
 
 Nachrichten aus der Friedrichstraße – Frühjahr 2020 
 
 

Unser letzter Newsletter…erschien am 3. Februar. Was hat sich seither nicht verändert? Es ist 
allerhöchste Zeit für einen kleinen Rückblick auf die letzten Wochen, auf den Status Quo und ein 
Vorausschauen auf das, was uns im Frühling und Sommer erwartet.  
 
Was war, was ist und was wird sein? 
 
„Du bist dran!“ „Ich habe gewonnen!“ – Am 4. Februar fand ein Spieleabend statt, an dem viel 
gewürfelt, ausgesetzt, gelacht und Deutsch geredet wurde. Und wie beim Wein – „Je älter, desto besser“ 
war der 95-jährige Klassiker Elfer raus! das beliebteste Spiel.  
 
„Svenja, kannst du mir kurz helfen?“ – Keine Reaktion. Was ist denn heute los? Ah, Sie-Tag! Am 14. 
Februar war es wieder soweit. Man hörte „Frau Müller, könnten Sie mir kurz helfen?“ auf den Gängen 
und in den Kursen. Grund für unseren immer wiederkehrenden Sie-Tag ist, das Siezen zu üben. Nicht 
nur eine Herausforderung für unsere Lernenden, wie wir finden. Wie lautet Barbaras Familienname 
nochmal? 
 
Wir haben gemerkt: Nicht nur wir Menschen brauchen mal eine Pause – auch unsere Spülmaschine. 
Nach vielen treuen Spülgängen verabschiedete sie sich für eine Woche in den Urlaub, wodurch sie uns 
wieder an ihren wertvollen Dienst erinnert hat.  
 
Mehr als nur nette Nachbarschaft: Im Rahmen eines Workshops 
haben wir mit der Firma itdesign die zehn Regeln der Einfachen 
Sprache trainiert. „Du kannst in der Pause ruhig laut sein.“ zeigte, 
wie komplex oder sogar widersprüchlich Deutsch im Alltag sein 
kann.  
 

 

 

 

Der Ausbruch des Covid19-Virus und die damit notwendigen Maßnahmen hatten 
ebenfalls Folgen für uns. Innerhalb weniger Tage haben wir Vivat Lingua! 
umstrukturiert und konnten unser Kursangebot ohne Unterbrechung online 
weiterführen. Unsere neue Marke Vivat Lingua! @ Home richtet sich an alle, die nicht 
im Ländle wohnen oder zu Hause bleiben müssen und sich weiterbilden möchten. 
Das zusätzliche, neue Kursangebot „stay home and keep learning“ war unsere 
Reaktion auf die soziale Distanz, von der wir momentan alle betroffen sind.  
 

  

Technikhürden wurden von vielen überwunden – wir hoffen, dass sich 
noch mehr vor Ort den neuen Möglichkeiten gegenüber öffnen. Es kann 
jeder, egal welchen Alters unser Online-Programm „ZOOM“ bedienen: 
eine E-Mail, ein Klick und ihr seid dabei! Dass das gut klappt, hat unser 
Italienisch-Kurs „Adesso“ mit etlichen Teilnehmenden Ü75 bewiesen. 
Wer das Lernen am Computer erstmal ganz unverbindlich ausprobieren 
möchte, kann an unseren kostenlosen ZOOM - Schnupperstunden 
teilnehmen. Wie ihr euch dafür anmelden könnt, erfahrt ihr auf 
Facebook und Instagram. Dort gibt es übrigens auch Live-Schaltungen 
in Kurse. 
 
 

 

 



 
Bei ZOOM spitzen vielleicht einige die Ohren, weil der Konzern in den letzten Wochen bezüglich 
Datenschutz weltweit in Kritik geraten war. Wir nutzen ZOOM nur im privaten Modus und laden alle 
Lernenden zu den jeweiligen Kursen ein. Dadurch gewährleisten wir, dass sich keine fremden Personen  
einwählen können. 
 
Wie kreativ machend so ein Krisenmodus ist, haben wir in unserem Pflegekurs gesehen. Die Umstellung 
auf ZOOM wurde über Nacht realisiert – jedoch reicht es natürlich nicht aus, dass nur uns die Technik 
und Möglichkeiten zur Verfügung stehen müssen, sondern auch unseren Teilnehmenden. Viele von ihnen 
hatten kein Notebook mit Kamera, manche gar kein Internet. Innerhalb weniger Stunden konnten wir 
neun gebrauchte Notebooks auftreiben, aufsetzen und verteilen. Ein großer Dank an alle, die das auf 
die Beine gestellt haben! 
 
Obwohl das Team von zu Hause aus arbeitet, haben wir uns – das ist 
inzwischen selbstverständlich geworden – virtuell getroffen und uns 
weitergebildet. Was wäre passender für einen Fortbildungstag als Input 
und Austausch zum Thema „Online-Teaching“? Viele neue Ideen, Tricks 
und Tipps konnte jeder an diesem Tag in seinen virtuellen Rucksack 
packen und mitnehmen.   

 

Wer in letzter Zeit auf der Seite www.tuemarkt.de unterwegs war, hat vielleicht schon entdeckt, dass Vivat 
Lingua! inzwischen auch darauf vertreten ist. Wir freuen uns sehr, dass wir uns auf dieser Plattform des 
Handel- und Gewerbevereins Tübingen präsentieren dürfen.  
 
 

 

„Zu Hause ist es doch am besten“ – das können die 
eigenen vier Wände oder aber auch die Region sein. Uns 
ist es wichtig, v.a. die Unternehmen vor Ort zu unterstützen. 
Wie? In Form von Gutscheinen, die jetzt schon verschenkt 
und später eingelöst werden können. Wie wäre es mit 
einem Gutschein für einen Sprachkurs oder ein 
Einzeltraining? Mehr Informationen gibt es hier. 

 
 
Momentan finden 7 Intensivkurse und unzählige Einzel-, Partner und Kleingruppentrainings statt und am 
27. April starten 76 Abendkurse. In einigen Kursen gibt es noch Plätze. Mehr Informationen gibt es hier. 
Dass wir immer noch ein Ort der Begegnung  und des interaktiven Lernens sind und die Welt klein ist, 
sieht man an den Lernenden, die inzwischen von überall auf der Welt an unseren Kursen teilnehmen z.B. 
Mexiko, USA und Indonesien. 
 
Gleich von Beginn an erreichten uns viele positive Rückmeldungen. Feedback ist für uns sehr wichtig, 
denn es hilft uns die Kursqualität genauer unter die Lupe zu nehmen und uns weiterzuentwickeln. 
Deshalb haben wir eine anonyme Umfrage unter unseren Lernenden gestartet und finden: Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen! Wir haben neben viel Lob und einigen Tipps die Gesamtnote 8,3 von 10 
erhalten. Das macht uns stolz und spornt uns an, weiterhin unser Bestes zu geben! 
 
Wir sind es nicht gewohnt, so viele Stunden vor dem Bildschirm zu sitzen. Damit 
wir keine Rücken- Nacken- oder Schulterschmerzen bekommen, gibt es unsere 
Yoga-Oase im Home Office von unserer Yoga-Expertin Barbara, die mit einer 
Ruhe die Yoga-Sitzungen durchführt, sodass man danach tiefenentspannt und mit 
einer Leichtigkeit an den Bildschirm zurückkehren kann.  
 

 

https://www.vivat-lingua.de/de/
https://www.vivat-lingua.de/de/


Momentan ist der Pflegefachkräftemangel spürbarer denn je. Ärzte und Pflegende fehlen an allen Ecken 
und Enden. Deshalb sind wir sehr glücklich darüber, einen Beitrag dazu leisten zu können, denn in zwei 
Wochen starten gleich zwei neue Pflegekurse. Außerdem freuen wir uns auch, euch mitteilen zu können, 
dass wir ab September 2020 den neuen Ausbildungszweig Krankenpflege mit integriertem Sprachkurs 
von unserem Pflegeteam und dem Universitätsklinikum Tübingen anbieten. Weiter Informationen gibt es 
hier. 
 
#übrigens #vivatlingua #ist #jetzt #auch #auf #instagram #folgt #uns (Ihr findet uns unter: vivatlingua) 
 
Wie wird die Lage morgen, in ein paar Wochen oder Monaten sein? Wir wissen es nicht, aber jeden Tag 
haben wir einen großen Lichtblick: Wir können weiterhin das machen, was uns Spaß macht und worin 
wir gut sind.   
 
Last but not least:  
 
Ein DANKE… 
 

 
 

…ans Team – im Moment zu Hause, das aber mit genauso viel Professionalität und Engagement seine 
Kurse macht. 

…an unser Technikteam – Niels und Tobias, die jeden Tag unzählige Fragen mit einer Engelsgeduld 
beantworten, die Technik aufgerüstet haben, Feuer löschen und vieles erleichtern. 

… an die Firmen – die Koordinatoren vor Ort und die Mitarbeitenden, die sehr positiv und flexibel auf 
diese Umstrukturierung reagiert haben. 

… an alle Lernenden für die Flexibilität und Bereitschaft, über ZOOM an unseren Kursen teilzunehmen. 

… an alle Newsletter Abonnenten 
 
Und jetzt noch was zu lachen  

 
 
Tschüss, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.  

https://www.vivat-lingua.de/de/Dateien/Poster%20KPHilfe%20Sprachkurs.pdf

